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Die Pandemie ist nicht vorbei  – und
trotzdem  halten  Sie  immerhin  die
dritte "Begegnungen" des Jahres in
Händen .
Beinahe wie gewohnt,  erwarten Sie
Infos  zu  geplanten  Terminen  und
Veranstaltungen. Wenn die im fragli-
chen  Zeitraum  gültigen  Verordnun-
gen dies zulassen,  können  wir  uns
auf  zahlreiche Termine in  Gruppen,
zu Gottesdiensten und weiteren Ver-
anstaltungen freuen.
Im  Terminkalender  (Seite  12)  sind
die  Veranstaltungen  aufgeführt,  die
stattfinden  können.  Stark  verändert
zu  normalen  Jahren  sind  die  "Ad-
vents-  und  Weihnachtsgottesdiens-
te", was die Seiten 14/15 aufzeigen.
Auch in den Kurzmeldungen werden
einige  Veranstaltungen  erläutert
(Seiten 18/19).

Was tut sich in Sachen "Erweiterung
des Gemeindezentrums"? Lesen Sie
hierzu die  Seiten 16/17,  auf  denen
Planungen  und  Überlegungen  des
Teams aufbereitet sind.

Einige Leute aus unserer Gemeinde
berichten zudem über ganz persönli-
che  Erfahrungen  in  Corona-Zeiten
(etwa bis Oktober). Was sie bewegt
und beschäftigt hat: Seiten 6 und 7.

Auch wenn das Jahr noch etwas an-
dauert  – wie die Pandemie  –, wün-
sche  ich  allen  Leserinnen  und  Le-
sern schon jetzt eine gute Advents-
zeit, frohe Weihnachten (trotz allem),
und alles Gute im Jahr 2021, vor al-
lem Gesundheit,

Ihr und Euer Jürgen Ellermann
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In seine Lieb’ versenken

will ich mich ganz hinab;

mein Herz will ich ihm schenken

und alles, was ich hab’,

eia, eia, und alles, was ich hab’.

O Kindelein, von Herzen

will ich dich lieben sehr,

in Freuden und in Schmerzen

je länger und je mehr,

eia, eia, je länger und je mehr.

Dazu dein Gnad mir gebe,

bitt’ ich aus Herzensgrund,

dass dir allein ich lebe,

jetzt und zu aller Stund’,

eia, eia, jetzt und zu aller Stund’.

Friedrich Spee von Langenfeld
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Der historische Hintergrund spielt im Leben dieses großartigen Mannes
eine wichtige Rolle. Er lebte in einer sehr unruhigen Zeit. Sie war geprägt
durch den 30-jährigen Krieg mit seinen flächendeckenden Zerstörungen,
Epidemien und Hungersnöten sowie durch Konfessionsstreit und Hexen-
wahn. Mit seinem kompromisslosen Einsatz für Menschen in Not setzte
der Geistliche in dieser düsteren Zeit  ein  Zeichen der Hoffnung und
Nächstenliebe.
Friedrich Spee von Langenfeld wurde 1591 in Kaiserswerth bei Düssel-
dorf geboren. Mit 12 Jahren wurde er Schüler des Jesuiten-Gymnasiums
in Köln und im Alter von 17 Jahren begann er sein Studium der Theologie
und Philosophie an der Universität Köln, 1610 trat er in den Jesuitenor-
den ein und ging nach Trier ins Noviziat. Zwei Jahre später floh er vor der
Pest nach Fulda, lehrte anschließend an den Ordenskollegien in Speyer,
Worms und Mainz, ehe er 1622 zum Priester geweiht wurde. Seine aka-
demische Laufbahn setzte er später in Paderborn als Professor der Phi-
losophie fort und wechselte  dann nach Peine, um dort die vom Kölner
Erzbischof betriebene Rekatholisierung zu unterstützen.
Eine zentrale Rolle in Spees Leben spielte seine literarische Tätigkeit.
Er gilt als bedeutendster katholischer Barockdichter. Bis kurz vor seinem
Tod arbeitete er an seinem dichterischen Hauptwerk, der „Trutz-Nachti-
gall“, einer Sammlung von 51 geistlichen Gedichten. Sie umkreisen die
Sehnsucht des Menschen nach Gott, den Weg von Umkehr und Buße,
das Lob Gottes in der Schöpfung und die Heilzuwendung Gottes in Ge-
burt, Tod und Auferstehung Jesu Christi.
Er verfasste rund 130 Kirchenlieder. Vier seiner Kirchenlieder stehen im
Evangelischen Gesangbuch, während sich im „Gotteslob“ insgesamt 33
Spee-Lieder  finden.  1631  erschien  unter  dem  rasch  aufgedeckten
Pseudonym sein heute bekanntestes Werk „Cautio Criminalis“ (Recht-
liche Bedenken wegen der Hexenprozesse). Es ist ein Meisterwerk der
Argumentationskunst und eine für die damaligen Verhältnisse geradezu
tollkühne Kritik an den Hexenprozessen.
Darin entlarvt Spee diese als Farce und die Vollstreckung der Urteile als
Mord. Im Zentrum der Kritik steht die Anwendung der Folter. Daraufhin
wurde er 1631 seines Amtes in Paderborn enthoben und die Entlassung
aus der „Gesellschaft Jesu“ stand an. 1633 versetzte die Ordensleitung
ihn als Professor und Beichtvater für die Gefängnisse und Krankenhäu-
ser nach Trier. Bei der Betreuung und Pflege von verwundeten und pest-
kranken Soldaten steckte er sich an und starb 1635 im Alter von 44 Jah-
ren.

Reiner Lichdi
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Hier erzählen Menschen aus unserer Kirchengemeinde, was sie
in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben.

 6 Erfahrungen in Corona-Zeiten

Zu Anfang wusste man zu wenig über das Virus, um eine genaue Gefährdungsbeurteilung für
das Zusammenkommen als Gemeinde treffen zu können. Die regelnde Landesverordnung
ließ noch auf sich warten. Da war viel Unklarheit über sinnvolle Hygienemaßnahmen in der
Gemeinde.
In der Zeit des Lockdowns waren Eva und ich beruflich als Hygienefachkräfte so belastet,
dass  wir  erst  wieder  durch  das  Autokino  Kontakt  zur  Gemeinde  hatten.  Die  Internet-
Übertragung  der  Gottesdienste  und  die  Gemeindebriefe  waren  wertvoll,  wenn  auch  kein
Ersatz für persönlich erlebten Gottesdienst. Das derzeitige Hygienekonzept finden wir gut
und  hoffen,  dass  die  Gemeinde  bei  steigenden  Nachweisraten  Geduld  und  Flexibilität
beibehält.

Eva und Michael Knopf

Die sozialen Kontakte, gerade beim Kochtreff mit den Senioren, waren in der ersten
Zeit natürlich eingeschränkt, konnten aber durch Telefongespräche aufrechterhalten
werden. Wir alle vermissen natürlich die persönlichen Begegnungen.
Wie sehr haben wir uns da gefreut, dass unser Singkreis wieder proben darf, wenn
auch unter Pandemie-Bedingungen.
Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, wie wichtig die eigene Familie in einer
solchen Krise ist. Die Entschleunigung in dieser Zeit habe ich positiv wahrgenommen
und  besonders  beeindruckt  war  ich  von  der  Hilfsbereitschaft  untereinander.
Außerdem hat sich unsere Natur durch den Lockdown von uns Menschen erholen
können.

Bettina Teichmann-Kraus

Nach den Osterferien betreuten wir Kinder in der Notbetreuung. Das war eine
große Umstellung,  da wir sehr strenge Hygieneregeln befolgen mussten. Die
änderten sich dann gefühlt täglich. Die Kinder in der Notbetreuung konnten die
Situation aber genießen, allerdings vermissten wir alle anderen Kinder.
Seit Ende Juni herrscht nun Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen. Da wir
zum Glück eine kleine Einrichtung sind, können wir gruppenübergreifend arbei-
ten. Doch der völlig ungeschützte Umgang mit den Kindern verunsichert uns
schon manchmal. Hier müssen wir auf die gute Zusammenarbeit mit den Eltern
vertrauen. 
Das soziale Miteinander von Erzieherinnen und Eltern wird erschwert, da die El-
tern nur mit  Mundschutz den Kindergarten betreten dürfen.  Mit  Abstand und
Mundschutz versuchen wir dennoch, den für alle so wichtigen täglichen Aus-
tausch zu realisieren. Wir stellen uns jedoch darauf ein, dass diese Situation
noch eine ganze Weile so bleibt oder sich sogar noch verschärfen wird.

Anne Glaser



Zusammenstellung: Marliese Eppstein (Stand: Oktober 2020)
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Drei  Corona-Monate  verbrachte
ich  in Krankenhaus,  Pflege  und
Reha.  Ich  fühlte  mich  wie  im
Knast, trotz gelegentlicher Besu-
che. Dank Smartphone stand ich
in  Verbindung  mit  „draußen“
und konnte auch viel  für  meine
Rückkehr in die „Freiheit“ orga-
nisieren. Aber dennoch fühlte ich
mich in der Krankheit  innerlich
frei  und in  Gottes Hand gebor-
gen. 

Ute Kalbe

Ich habe die Konfi-Zeit sehr genossen. Dabei fand ich es klasse, dass wir Ende Januar
noch gemeinsam bei frühlingshaften Temperaturen in Neusatzeck in der Sonne (un-
ten war dichter Nebel)  ein wunderbares Konfi-Wochenende erleben konnten. Und
dann war plötzlich alles auf Null. Für viel Halt haben da die Telefonate mit Nicolai und
Ute gesorgt, die während des Lockdowns Kontakt zu uns Konfis hielten. Das hat über
die Zeit hinweggeholfen, in der wir uns nicht sehen konnten.

Ein absolutes Highlight war der Konfi-Gottesdienst im Autokino am 24. Mai. Endlich
konnten wir uns alle zusammen mit Götz,  Nicolai  und Ute mal wieder live sehen.
Emotionen pur!

Sehr glücklich waren wir alle, dass es die Gemeinde möglich gemacht hat, die Konfir-
mationen im Juni/Juli doch noch zu feiern; zwar in einer anderen Form, dafür jedoch
sehr persönlich. Und ich konnte mit meiner Familie bei hochsommerlichen Tempera-
turen ein tolles Familienfest im Garten feiern.

So außergewöhnlich  dieses  Konfi-Jahr  war,  so  unvergesslich  und schön war  dann
doch das Ende. Und ich bin nun als Teamerin engagiert und freue mich, die Fortset-
zungsgeschichte meiner Konfi-Zeit zu schreiben.

Emelie Bellinger

Geht  Hauskreis  in  Corona-Zeit?  Denn
Hauskreis  ist  doch  Beziehung  leben!
Die  Antwort  ist,  dass  Kreativität  und
moderne Technologie viel mehr mög-
lich  machen  als  wir  immer  gedacht
hatten.  Bibellesen  und  sich  austau-
schen, füreinander beten, sogar „virtu-
elles  Kaffeetrinken“  –  es  geht  alles
auch „online“. Und jetzt, da wir uns ge-
rade wieder  an etwas  Normalität  ge-
wohnt hatten und offensichtlich wieder
alles von vorne anzufangen droht? Es
macht  uns  unsicher,  aber  wir  wissen,
dass unsere Gemeinschaft stark bleibt.
Und wie Timotheus üben wir uns wei-
ter in „Kraft, Liebe und Besonnenheit“.

Aart Rouw



Gütesiegel Buchkindergarten

Ein Grund zur Freude: Unser Jo-
hanneskindergarten  wurde  im
September  mit  dem  GÜTESIE-
GEL BUCHKINDERGARTEN vom
Börsenverein  des  Deutschen
Buchhandels und des Deutschen
Bibliotheksverbands  ausgezeich-
net. Das Gütesiegel erhielten wir,
weil wir auf herausragende Weise
mit  kreativen  Projekten  und viel-
fältigen Aktionen den Kindern die
„Welt  der  Bücher“  nahe  bringen.
In unserem Kindergarten nehmen
die frühen kindlichen Erfahrungen
rund  um  Buch-,  Erzähl-,  Reim-
und  Schriftkultur  einen  zentralen
Stellenwert ein und sind Teil unse-
res pädagogischen Konzepts.

Diese Vielfalt  reicht  von Büchern
für  die allerjüngsten Kinder,  über
Sachbücher, Lexika, biblische Ge-
schichten bis zu kunstvoll gestal-
teten  Bilderbüchern.  Die  Kinder
haben  jederzeit  die  Möglichkeit,
ein Buch zu betrachten oder vor-
gelesen  zu  bekommen.  So  er-
möglichen  wir  allen  Kindern  die
Teilhabe an der „Welt der Bücher“

und leisten dadurch einen wichti-
gen  Beitrag  zur  Chancengleich-
heit. Neben der täglichen Vorlese-
zeit  nach  dem Mittagessen,  ver-
mitteln wir den Kindern einen viel-
seitigen Umgang mit Büchern und
Erzählungen.  Die  Kinder  lieben
die  Geschichten  aus  dem  Ge-
schichtensäckchen  oder  die  Bil-
derbuchbetrachtung an Hand des
Figurentheaters "Kamishibais".

Auch das dialogische Vorlesen ist
uns  sehr  wichtig,  insbesondere,
da wir die Kinder durch diese Art
der  Bilderbuchbetrachtung  zum
Erzählen und Sprechen anregen. 

Besonders  freuen  wir  uns,  dass
wir nun die Eltern-Kind-Bibliothek
eröffnen konnten. Mit der Weiter-
entwicklung  unseres  Kindergar-
tens zum Familienzentrum möch-
ten wir bald allen Familien unse-
rer Kirchengemeinde eine Auslei-
he von Büchern ermöglichen.

Wie schon Astrid Lindgren sagte:
„Ihr  müsst  dem  Kind  den  Weg
zum Buch weisen. Denn findet es
den Weg als Kind nicht, findet es
ihn nie.“

Birgit Kronberg, Sprachfachkraft
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Eine  Vorlesegeschichte,  nicht
nur für Kinder

Die Tiere diskutierten einmal über
Weihnachten.  Sie  stritten,  was
wohl  die  Hauptsache  an  Weih-
nachten sei.  „Na klar,  Gänsebra-
ten“, sagte der Fuchs, „was wäre
Weihnachten  ohne  Gänsebra-
ten?“ „Schnee“, sagte der Eisbär,
„viel Schnee!“ Und er schwärmte
verzückt: „Weiße Weihnachten!“ 
Das Reh sagte:  „Ich brauche ei-
nen Tannenbaum, sonst kann ich
nicht  Weihnachten  feiern!“  „Aber
nicht so viele Kerzen“, heulte die
Eule,  „schön schummrig und ge-
mütlich muss es sein,  Stimmung
ist die Hauptsache.“
„Aber  mein  neues  Kleid  muss
man  sehen“,  sagte  der  Pfau,
„wenn ich kein neues Kleid kriege,
ist  für  mich  kein  Weihnachten.“
„Und Schmuck!“, krächzte die Els-
ter,  "an  jedem  Weihnachtsfest
kriege  ich  was:  einen  Ring,  ein
Armband, eine Brosche oder eine
Kette, das ist  für  mich das Aller-

schönste  an  Weihnachten.“  „Na,
aber  bitte  den  Stollen  nicht  ver-
gessen“,  brummte  der  Bär,  „das
ist doch die Hauptsache. Wenn es
den nicht  gibt  und all  die  süßen
Sachen,  verzichte  ich  auf  Weih-
nachten.“ „Mach’s wie ich“, sagte
der Dachs, „pennen, pennen, das
ist das Wahre. Weihnachten heißt
für mich: mal richtig ausschlafen!“
„Und  saufen“,  ergänzte  tierisch
der  Ochse,  „saufen  und  danach
pennen“  –  aber  dann  schrie  er
„Aua“, denn der Esel hatte ihm ei-
nen gewaltigen Tritt versetzt. „Du
Ochse,  denkst  du denn nicht  an
das Kind?“

Da  senkte  der  Ochse  beschämt
seinen Kopf und sagte: „Das Kind,
ja,  das  Kind,  das  ist  doch  die
Hauptsache.“ – „Übrigens“, fragte
er  dann  den  Esel:  „Wissen  das
die Menschen eigentlich?“

Ingeborg Fülderbrandt

(aus Arno Backhaus: Arno Advents-
und Wyhnachtsbuch)
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Neuer Konfikurs gut gestartet

Mit  40  Jugendlichen  und  einem
15-köpfigen Mitarbeiterteam, sind
wir gut ins neue Konfijahr gestar-
tet.  In  zwei  Gruppen  treffen  wir
uns  zeitversetzt  jeden  Mittwoch,
um  gemeinsam  über  Glaubens-
und Lebensfragen nachzudenken.
Auch Freude und Spaß kommen
bei unseren Treffen nicht zu kurz,
so  können  Spiele  und  Übungen
auch  mit  Abstand  durchgeführt
werden.  Manches  ist  in  diesem
Jahr  anders:  So mussten  wir  im
Herbst  auf  unsere  gemeinsame
Übernachtung  in  der  Kirche  ver-
zichten und auch an den Sonnta-
gen können wir uns nicht alle zum
Gottesdienst  treffen.  Aber  wir
freuen uns über das was möglich
ist und hoffen darauf, dass unsere
Konfirmandenfreizeit  im  neuen
Jahr stattfinden kann.

Jugendgruppen 

Wir freuen uns über eine gute Re-
sonanz bei unseren Jugendgrup-
pen!  Ob beim Sport  am Freitag,
im Jugendkreis  Connect  oder  im
Jugendhauskreis.  Bei  unseren
Treffen  beachten  wir  selbstver-
ständlich  die  gebotenen  Regeln.
Die  Möglichkeit  hier,  andere  Ju-
gendliche  zu  treffen,  gemeinsam
Spaß zu haben und den Glauben
an Jesus Christus gemeinsam zu
entdecken,  erachten  wir  mehr
denn je als kostbar. Unser belieb-

tes  Jugendcafé  „ColoredBreak“
kann aufgrund der Pandemie der-
zeit noch nicht wieder stattfinden. 

Termin bitte vormerken!

Im  Sommer  2019  waren  wir  mit
unserer  Jugendfreizeit  zwei  Wo-
chen in Spanien im eigenen Ho-
tel. Das Fazit der Gruppe damals:
Dort müssen wir unbedingt wieder
hin!  Vom 26.8.  -  9.9.2021 geht`s
nun wieder los nach Roses (Cos-
ta Brava),  vorausgesetzt  die Co-
ronalage hat sich bis dahin beru-
higt.  Auf unserer Homepage, un-
ter der Rubrik „Freizeiten“, halten
wir euch auf dem Laufenden. 

Jugenddiakon Nicolai Hasch
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Kinder und Jugendliche

Krabbelgruppe Sonnenkäferkinder Di 930 bis 11 Uhr

Kindergruppe King's Kids, ab Kl. 1 Di 1615 bis 1745 Uhr

Jungschargruppe JAM, ab Kl. 4 Do 17 bis 1830 Uhr

Jugendhauskreis Do 1930, 14-täglich

Sport-Spiel-Spaß Jugendkreis Fr 15 bis 1630 Uhr

Jugendkreis Connect Fr 19 bis 21 Uhr

Jugendcafé Colored Break 1. Freitag im Monat, 20 Uhr

Erwachsene

Bibelgesprächskreis Di 20 Uhr, 14-täglich, Gemeindebüro,  22704

Expedition durch die Bibel Mi 1930 Uhr, 14-täglich, Hans Adam,  910488

Gesprächsrunden über den Glauben Do 20 Uhr, monatlich, Gemeindebüro,  22704

Familienbibelkreis Sa 17 Uhr, mtl., Familie Albani, 0176-61599593

Gebetskreise Rienth und Rouw  902041 und  901895

Männergruppe „ST&P“ Mo 19 Uhr, monatlich, Peter Bolz,  910250

Hauskreis Benner Mo 20 Uhr, 14-täglich,  2873634

Hauskreis Gleike Mi 20 Uhr,  808283

Hauskreis Noll Mi 20 Uhr,  2818610

Hauskreis Folz  Do 20 Uhr,  9152922

Treffen der älteren Generation Mo 15 Uhr, 14-tägl., Erika Trojansky,  8011930

Gemeinsam Genießen: Sen.-Kochtreff Do 10 Uhr, 14-tägl., Bettina T.-Kraus,  27919

Meditatives Tanzen Do 1845 Uhr, monatlich, Claudia Jäckel,  27141

Kirchenmusik

Singkreis Mo 1830 Uhr, Heike Vornehm,  24129

Posaunenchor Mo 20 Uhr, Jürgen Fritz,  20488

Flötenkreis Fr 1730 Uhr, Heidrun Gutt,  944396

Park&Pray-Band 4x jährlich, T. Rienth / Gemeindebüro,  22704

Lobpreis-Band 6x jährlich, N. Gatz und M. Schleicher,  22704

(alle Festnetznummern haben die Bühler Vorwahl 07223)

Für die Kindergruppen:
Ute Gatz,  27286

Für die Jugendgruppen:
Nicolai Hasch,  2837783

Unsere Gemeindegruppen    11



Gottesdienste
jeden Sonntag um  10 Uhr in  der  Johanneskirche  und live auf YouTube
(erreichbar über unsere Homepage www.evkirchebuehl.de). Der Gottesdienst
kann  über  diesen  Kanal  auch  zu  einem  beliebigen  späteren  Zeitpunkt
mitgefeiert werden.
Kindergottesdienste

 Mini-Kirche für Kinder von 0 bis 6 Jahren
 Bibelbande ab 1. Klasse (außer in den Schulferien)

Taufen
Die Taufen finden coronabedingt zumeist im Anschluss an den Sonntags-
Gottesdienst um 11:15 Uhr statt.
Folgende Tauftermine sind geplant: 24.01. (Konfirmandentaufen), 21.02., 
31.03. und Ostermontag, 05.04.2021.

Abendmahl
Seit  Beginn  der  Corona-Pandemie  haben  wir  weitestgehend  auf  die
Gottesdienstfeier mit Abendmahl verzichtet. Hoffentlich werden wir uns bald
wieder in vertrauter Weise um den Altar treffen können.

Gottesdienste in Seniorenheimen
Sind hoffentlich bald wieder möglich.

Atempause-Gottesdienst in der Krankenhauskapelle
Anstelle der monatlichen ökumenischen Gottesdienste gab und gibt es aktuell
wöchentlich am Donnerstag um 14 Uhr einen nichtöffentlichen Gottesdienst,
der in die Krankenzimmer übertragen wird.

Taizé-Abendgebet 
Ist hoffentlich bald wieder möglich.

Ökumenisches Stadtgebet
Monatlich Donnerstag, um 20 Uhr in unserer Johanneskirche. 
Geplante nächste Termine: 10.12.2020, 14.01., 11.02. und 11.03.2021

Die Termine lassen sich aktuell schwer planen und es ist leider nicht abseh-
bar, wie sich die Corona-Regeln im öffentlichen und privaten Leben weiter-
entwickeln  werden. Über  den aktuellen  Stand  informieren  wir  auf  unserer
Homepage www.evkirchebuehl.de. 
Gerne nehmen wir Interessierte auch in unserem Gemeinde-Mailverteiler auf,
der  regelmäßig  aktuelle  Informationen,  Impulse  und  Gedanken  weitergibt
(einfach  im  Gemeindebüro  melden:  Tel.  07223/22704 oder  per  mail:
post@evkirchebuehl.de). 
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Taufen

18.07. Hoffmann, Lina

09.08. Glatt, Elisabeth

09.08. Hölzle, Jakob

09.08. Paulus, Julius

09.08. Schnell, Arina

15.08. Stark, Lotta

16.08. Ehinger, Elina

26.09. Kunz, Finn

26.09. Maurath, Matteo

26.09. Neumann, Felix

26.09. Triber, Jana

25.10. Bamberg, Madleen

25.10. Etzel, Milana

25.10. Semler, Julia

Bestattungen

15.04. Wanner, Friedrich, 83 Jahre

14.07. Büttner, Hanna, 87 Jahre

17.07. Grösser, Johann, 77 Jahre

14.08. Gebhard, Bernd-Michael,
79 Jahre

18.09. Neumann, Dieter, 85 Jahre

02.10. Leuthold, Erna, 96 Jahre

08.10. Hänsel, Rosemarie, 70 Jahre

06.11. Albrecht, Kai, 19 Jahre

06.11. Huber, Karlheinz, 71 Jahre

18.11. Schlindwein, Angelika,
83 Jahre

19.11. Virnich, Gerda, 87 Jahre
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  Vorabend zum 1. Advent – Samstag, 28.11.2020

17:00 Uhr Lichterfeier (Familiengottesdienst)

  1. Advent – Sonntag, 29.11.2020

10:00 Uhr Park&Pray Gottesdienst
(Live und auf dem YouTube-Kanal)

  2. Advent – Sonntag, 06.12.2020

10:00 Uhr Gottesdienst

  3. Advent – Sonntag, 13.12.2020

10:00 Uhr Gottesdienst

  4. Advent – Sonntag, 20.12.2020

10:00 Uhr Gottesdienst

  Heiliger Abend – Donnerstag, 24.12.2020

14:30 Uhr Krabbelgottesdienst (für Familien mit kleinen Kindern)

15:00 Uhr Familiengottesdienst (ausschließlich auf dem YouTube
Kanal)

17:00 Uhr Kurzgottesdienst (Platz vor der Johanneskirche)

17:00 Uhr Christvesper (ausschließlich auf dem YouTube-Kanal)

22:00 Uhr Christmette (in der Johanneskirche)

  1. Weihnachtstag – Freitag, 25.12.2020

10:00 Uhr Festgottesdienst (Live und auf dem YouTube-Kanal)

  2. Weihnachtstag – Samstag, 26.12.2020

10:00 Uhr Festgottesdienst

  Sonntag, 27.12.2020

10:00 Uhr Gottesdienst

  Silvester – Donnerstag, 31.12.2020

17:30 Uhr Jahresschlussgottesdienst

 14       Gottesdienste vom 1. Advent 2020 bis zum Jahreswechsel

Bei den Gottesdiensten in blau bitten wir um vorherige 
Reservierung über unsere Homepage http://evkirchebuehl.de 
(Startseite) oder gleich über diesen Link: 
https://evkirchebuehl.church-events.de.



„Wir müssen Weihnachten retten …“ hat neulich ein bekannter Politiker

ins Mikrophon eines Journalisten gerufen. Was ganz bestimmt Unsinn ist

– weil umgekehrt Weihnachten uns gerettet hat. Aber im Ernst: Natürlich

fragen wir uns, wie das gehen soll, wenn im Advent und zu Weihnachten

besonders viele Menschen mit uns Gottesdienst feiern wollen, und wir

durch die Hygieneregeln doch nur begrenzte Möglichkeiten haben. Fol-

gendes haben wir uns überlegt (wie immer zurzeit, unter Vorbehalt):

Im Advent … feiern wir wie bisher sonntagsmorgens um 10 Uhr Gottes-

dienst  in  der Johanneskirche,  der zeitgleich im Livestream übertragen

wird. Zusätzlich gibt es am Vorabend des 1. Advent (28.11.) um 17 Uhr

eine  Lichterfeier in  der  Kirche,  zu der besonders Familien eingeladen

sind.

An Heiligabend … bieten wir zwei Gottesdienstaufzeichnungen an, die

wir bereits im Vorfeld aufnehmen und dann am 24.12. auf dem YouTube-

Kanal online stellen. Sie können zuhause angeschaut werden: zum einen

um 15 Uhr einen Familiengottesdienst, zum anderen um 17 Uhr die klas-

sische Christvesper mit  Flötenmusik, Predigt,  Weihnachtsliedern. Dazu

gibt es live in unserer Kirche um 14:30 Uhr einen Krabbel- und Familien-

gottesdienst für die ganz Kleinen und um 17 Uhr im Freien vor der Kirche

einen Kurzgottesdienst  für  alle mit  Lichtern und Posaunen,  bekannten

Weihnachtsliedern und Impulsen. Die Christmette um 22 Uhr feiern wie

(fast) wie gewohnt in unserer Kirche.

An den drei Weihnachtstagen … laden wir am 25., am 26. und am 27.

Dezember wie üblich um 10 Uhr zu Gottesdiensten in unsere Johannes-

kirche ein. Der Gottesdienst am 1. Feiertag wird auch über YouTube zu

sehen sein.

Auf diese Weise wollen wir mit vielen Menschen besinnlich und vor allem

fröhlich feiern: Weihnachten gerettet, und wir auch!

Pfarrer Götz Häuser

Advent und Weihnachten im Corona-Jahr 15 



Im Jahr 2018 haben wir mit einem großen Fest das 50-jährige Jubiläum
unseres Gemeindezentrums gefeiert – ein Haus voller Leben, nicht nur
an großen Fest- und Feiertagen, sondern auch an jedem Wochentag, so-
gar in diesem verrückten Corona-Jahr mit all seinen Einschränkungen.
Wir platzen schon seit vielen Jahren aus allen Nähten – ein gutes Zei-
chen für eine vitale Gemeinde – und erleben immer wieder,  dass uns
Räume fehlen und dass wir manche Treffen sogar auslagern müssen.
Dabei wollen wir auch in Zukunft viele Menschen einladen und gemein-
sam Glauben leben. Doch dazu brauchen wir mehr Räume, in denen:

✔  unsere vielen Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen Platz haben
und sich entfalten können

✔  unsere vielen ehrenamtlichen Teams gut arbeiten können 

✔  mehr Seelsorge, Beratung und persönliche Begleitung möglich sind

✔  unser Kindergarten zu einem Familienzentrum werden kann

Außerdem  haben  wir  nach  50  Jahren  erheblichen  Sanierungsbedarf,
weil:

✔ Kirchendach und Gemeindesaal gedämmt werden müssen

✔ Senioren und Menschen mit Handicap Barrierefreiheit brauchen

✔ WCs für alle zugänglich sein sollen (künftig im Erdgeschoss)

✔ unsere große Gemeinde eine größere Küche braucht

Natürlich ist das ein Wagnis, gerade in diesen unsicheren Zeiten, in de-
nen viele Kirchen und Gemeinden eher kleiner werden. Aber wir haben
gute Gründe, dennoch Gemeinde zu „bauen“. Nicht nur im Blick auf kon-
krete neue Räume, sondern auch im übertragenen Sinn. Denn wir erle-
ben hier in Bühl eine große Lebendigkeit  in unserer wachsenden Ge-
meinde und eine große Vielfalt im Blick auf Menschen und Persönlichkei-
ten, aber auch im Blick auf die Angebote und das Engagement:

✔ Am Sonntag ist unsere Kirche voll (auch in Coronazeiten, erst recht
wenn man die vielen Leute wahrnimmt, die im Livestream mitfeiern)

✔ Viele  Kinder,  Jugendliche und Erwachsene nehmen die  zahlreichen
Angebote unter der Woche wahr

✔ An die 200 Ehrenamtliche (14 bis 91 Jahre alt) engagieren sich in un-
terschiedlichen Bereichen und gestalten das Gemeindeleben
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✔ Wir suchen und pflegen viele Kontakte über unseren Kirchturm hinaus
(Kommune, Diakonie, Beratungsstellen, andere Gemeinden)

All das wollen wir weiter pflegen und ausbauen als offene Gemeinschaft,
die Raum bietet für viele Menschen und Begegnungen. Erst recht ange-
sichts wachsender Abgrenzungen in unserer Gesellschaft mit Jugendli-
chen und Senioren, Einheimischen und Fremden, Singles und Familien,
Glaubenden  und  Zweifelnden.  Wir  wollen  Menschen  stärken  in  ihrem
Glauben und Gottvertrauen,  stärken aber  auch ganz praktisch für  die
Herausforderungen im Alltag und für  die großen Umbrüche in unserer
Welt.

Dabei werden wir uns nicht übernehmen und planen maßvoll! Wir nutzen
die  freigewordenen  Räume  der  Hausmeisterwohnung  (Familie  Weber
wohnt jetzt ganz in der Nähe), werden andere Bereiche neu strukturieren
und für den Kindergarten den dringend nötigen Bewegungsraum anbau-
en. Vor allem aber soll das Foyer erweitert werden zu einem offenen und
ansprechenden Begegnungsraum. – Wie wir das finanziell stemmen wer-
den? Wir rechnen mit der Unterstützung unserer Landeskirche, unserer
Kommune und diverser Förderprogramme. Vor allem aber setzen wir auf
Ihre, eure, unsere Unterstützung! Die Bausumme beträgt ca. 1,5 bis 2
Mio Euro. Deshalb brauchen wir viele große und kleine Spenden. Nähere
Infos gibt es auf der Gemeindeversammlung am 13.12. um 16 Uhr. Ger-
ne aber auch persönlich bei uns.

Götz Häuser, Ute Müller, Werner Venter
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Neu im Kindergarten

Seit  1.  September
verstärken  drei
neue  Mitarbeiterin-
nen unser Team im
Kindergarten:  Ma-
reike  Schnurr  (im
Anerkennungsjahr),

Zamane  Ebrahimi  (Hauswirt-
schaft) und Pia Kögel als Aushilfe
für Joelle Weiß, die aufgrund ihrer
Schwangerschaft  nicht  mehr  bei
uns  arbeiten  kann.  Herzlich  will-
kommen! Beim Erntedankfest ha-
ben wir alle drei herzlich willkom-
men geheißen und wünschen ih-
nen  viel  Freude  an  den  Kindern
und ein gutes Miteinander mit den
Eltern  und  im  Team.  Wir  freuen
uns auch über die Rückkehr von
Sonja Baur. Wie gut, dass aktuell
an  eine Schließung unserer  Kin-
dergärten  nicht  gedacht  wird.
Denn  unsere  Kinder  brauchen
jetzt erst recht einen guten Ort, an
dem sie mit anderen Kindern un-
beschwert  spielen  und  lernen
können – im Zeichen unseres Kin-
dergarten-Mottos:  geborgen,  ge-
achtet, gestärkt!

Gewählt

wurde im Oktober ein neuer De-
kan  für  unseren  Kirchenbezirk:
Steffen Mahler, der im März 2021
sein neues Amt antreten wird. Ge-
wählt wurde auch Ute Müller aus
unserer Gemeinde als neue Vor-
sitzende  der  Bezirkssynode.
Herzlichen Glückwunsch!!

Laufen mit 

Ein  großes  Dankeschön  für  so
viel  Unterstützung  bei  unserer
diesjährigen  Benefiz-Laufaktion.
Dabei  war  wie  überall  in  diesem
Jahr  so  auch  beim  Badenmara-
thon  alles  anders  als  sonst.  Es
gab nur  einen Halbmarathon,  zu
dem  zeitversetzt  in  Zweierteams
gestartet  werden  konnte.  Fünf
Tandems aus unserer Bühler Ge-
meinde waren am Start und sind
gemeinsam  satte  210  Kilometer
gelaufen.  Dass  wir  dabei  mit
14.753,-  Euro  die  Spendensum-
me aus dem Vorjahr sogar über-
troffen haben, hat uns alle mäch-
tig gefreut.

Das war und ist  ein starkes Zei-
chen der Unterstützung für die Ar-
beit  mit  Kindern  und  Familien  in
unserer  Gemeinde  und  für  die
Stelle  von Ute  Gatz.  Und ist  ein
starkes  Zeichen  der  Verbunden-
heit  auch  unter  uns  in  der  Ge-
meinde. Neu war in diesem Jahr
die mediale Präsenz durch einige
Videoclips,  die  unser  bewährtes
Aufnahmeteam  (Jonas  Borho  &
Simon  Ziegler)  gedreht  und  auf
unserem  YouTube-Kanal  veröf-
fentlicht hat. Unbedingt reinschau-
en:  https://www.youtube.com  /
watch?v=Fut9CH_fDA.
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Unsere Verstorbenen

Es ist  ein guter
Brauch,  dass
wir  am  Ewig-
keitssonntag
und  zum  Ende
des  Kirchenjah-

res am 22.11. an unsere Verstor-
benen  denken:  Im  Gottesdienst
um 10 Uhr, wenn wir die Namen
hören  und  für  jede/n  eine kleine
Kerze  am großen Osterlicht  ent-
zünden.

Gemeindeversammlung

Am Sonntag 13. Dezember, nach-
mittags um 16 Uhr laden wir alle
Gemeindeglieder zu unserer  Ge-
meindeversammlung ein. Auf der
Tagesordnung stehen die Wahlen
zum  Vorsitz  und  zur  Stellvertre-
tung. Außerdem wird der Kirchen-
gemeinderat von seiner Arbeit im
ersten  (besonderen)  Jahr  der
sechsjährigen Amtszeit berichten.
Vor allem aber soll das zukünftige
Bauprojekt  der  Kirchengemeinde
vorgestellt werden: die Sanierung
und Erneuerung unseres Gemein-
dezentrums. Nach über 50 Jahren
gibt es hier einiges instand zu set-
zen.  Außerdem  brauchen  wir
mehr  Räume,  da  wir  durch  die
vielen und wachsenden Gruppen
aus  allen  Nähten  platzen –  eine
gute Nachricht!

Mitarbeiter-Festgottesdienste

Das große  Fest  hätten  wir  euch
herzlich gegönnt, erst recht in die-
sem anstrengenden Corona-Jahr.

Klasse, wie sich so viele weiterhin
um  die  uns  anvertrauten  Men-
schen  gekümmert  und  kreative
Ideen ausprobiert haben: zum Be-
spiel  bei  den  Onlinegottesdiens-
ten,  beim Einsatz  als  Ordner  im
Autokino,  beim  Telefonieren  mit
Senioren oder bei der Mitarbeit im
neuen Konfi-Team. Gut,  dass wir
unsere  Mitarbeiter/innen  wenigs-
tens zu besonderen Gottesdiens-
ten einladen können. Weil wir so
viele  sind,  bieten  wir  zwei  Gele-
genheiten an, am Freitag 27. No-
vember um 17 Uhr und um 19 Uhr
in  unserer  Johanneskirche.  Per-
sönliche  Einladungen wurden
schon  verschickt.  Anmeldungen
bitte über das Anmeldeportal  auf
unserer  Homepage unter  folgen-
dem Link:
https://evkirchebuehl.church-
events.de.

Online-Gottesdienste

Was  für  ein  Glück  und  ein  Ge-
schenk, dass wir mit Hilfe unseres
jungen Aufnahmeteams seit  dem
22.  März  durchgehend  Gottes-
dienste aus unserer Johanneskir-
che  senden  können.  Anfangs,
weil  die  Kirchen  sonntags  leer
bleiben mussten, seit Mai für alle,
die  aus  unterschiedlichen  Grün-
den lieber zu Hause blieben. Der
neu eingerichtete  YouTube-Kanal
unserer Gemeinde hat mittlerwei-
le fast 200 Abonnenten. Wir blei-
ben dran und werden diese Mög-
lichkeit auch in Zukunft anbieten.

+ + +  kurz gemeldet  + + +    19



„Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte
ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und be-
wahrte“ (1. Mo 2,15).

Damit verpflichtet Gott uns Menschen zum Einsatz für
den Erhalt seiner Schöpfung. Unser Glaube befähigt
uns zur Nächstenliebe. Deshalb setzen wir uns für die
Bewahrung der  Lebensgrundlagen der  Menschen in

allen Regionen der Welt und für die der nachfolgenden Generationen ein
(Präambel der Umwelterklärung der Ev. Kirchengemeinde Bühl).

Als im Sommer 2010 die Auftaktveranstaltung zum Grünen Gockel statt-
fand, konnten wir uns noch nicht so genau vorstellen, was da auf uns zu-
kommen würde und wo wir in 10 Jahren stehen würden. Nun blicken wir
zurück und dürfen feststellen, dass wir viel erreicht haben. Auch wenn
der ein oder andere Plan  nicht umgesetzt wurde,  weil  die personellen
oder  wirtschaftlichen  Kapazitäten  nicht  ausreichten  oder  das  Projekt
technisch nicht umsetzbar war.
Eine ganze Reihe sichtbarer Veränderungen hat es gegeben: Gemein-
deräume, Kindergarten und Pfarrhaus wurden energetisch saniert,  alle
Leuchtmittel  auf  LED umgestellt,  neue  Küchengeräte  angeschafft  und
dann noch ein  Blockheizkraftwerk  (BHKW) in  Betrieb  genommen,  mit
dem wir aus Erdgas Strom und Wärme für das Gemeindezentrum gewin-
nen. Die CO2-Bilanz kann sich sehen lassen: Wir haben über die 10 Jah-
re gesehen 255t CO2 eingespart. (Dieser Wert entspricht ungefähr 1 Milli-
on PKW-km).
Aber auch auf anderen Gebieten verhalten wir uns umweltfreundlicher.
Denn es geht nicht nur darum, Ressourcen zu schonen, sondern auch
den Blick in die Zukunft und über unseren Kirchturm hinaus zu werfen.
Seit vier Jahren halten wir uns an die Beschaffungsleitlinie als Grundlage
für ökologischen, fairen und sozialen Einkauf: Kaffee aus dem Weltladen,
faire  Milch,  Saft  aus  regionalen  Früchten,  Recyclingpapier  und  vieles
mehr stellen hier unsere Schwerpunkte dar, und zwar nicht nur für uns im
Team, sondern für uns alle in der Gemeinde.
Der Grüne Gockel ist ein auf Dauer angelegtes Projekt. Wir werden wei-
ter machen und uns dem Ziel einer klimaneutralen Kirchengemeinde nä-
hern. Wir freuen uns über Rückmeldungen und bitten, alle auch zu Hau-
se zur Bewahrung der Schöpfung.

Für das Umweltteam: Heike Vornehm

 20    10 Jahre umweltfreundliche(-re) Johannesgemeinde



„Kindern Zukunft schenken“. Un-
ter diesem Motto steht die diesjähri-
ge Aktion. Auch 2020 möchte ich Ih-
nen  wieder  zwei  der  diesmal  vier
Projekte vorstellen, für die sich die
Badische Landeskirche einsetzt:

Paraguay: Leidi will eine Chance

Die dreizehnjährige Leidi gehört zu
der indigenen Volksgruppe der Ava
Guarini. In den 1990er Jahren hat-
ten  große  Unternehmen  ihre  Ver-
wandten  aus  ihrer  Heimat  vertrie-
ben  und  große  Waldflächen  gero-
det,  um  Soja  und  Rindfleisch  zu
produzieren.  Die  Geflüchteten  lie-
ßen sich mangels Alternative in ei-
nem  der  Armenviertel  am  Rande
von  Asuncion  nieder – Endstation
Slum.  Für  den  Familienunterhalt
schuften Leidi, ihre Schwester und
die  Eltern  als  Müllsammler.  Leidi
will das ändern. In einem Workshop
von Callescuela, einer Partnerorga-
nisation von Brot für die Welt wurde
sie motiviert, für die Rechte der Kin-
der zu kämpfen.

Als Delegierte der Kinderversamm-
lung trifft  die mutige Dreizehnjähri-
ge Politiker, um ihnen die Forderun-
gen  der  Kinder  und  Jugendlichen
zu übergeben.

Sierra  Leone:  Schule  statt  Kin-
derarbeit

Viren können töten. Vor Corona war
das vielleicht einigen von uns nicht
so bewusst.  Die achtjährige Mbalu
aus einem kleinen Dorf in Sierra Le-
one  ist  mit  diesem Wissen  aufge-
wachsen. Mit drei Jahren verlor sie
beide Eltern durch die Ebola-Epide-
mie und wuchs bei ihren Großeltern
auf.  Diese  muss  Mbalu  unterstüt-
zen.  Sie  schleppt  Wasser  vom
Brunnen,  kocht,  wäscht  und putzt,

verkauft Tabak, Zigaretten und Ko-
lanüsse.  Die  Organisation  SIGA,
eine  Partnerorganisation  von  Brot
für die Welt, hilft den Familien, da-
mit die Kinder in die Schule gehen
können. Mbalus Großmutter wird ei-
nen Kiosk  bekommen,  andere  ler-
nen,  Gemüse  anzubauen.  Seit  ei-
nem Jahr darf Mbalu nun zur Schu-
le gehen. Sie gehört zu den Besten
und will Ärztin werden.

Lasst uns diese Projekte mit unse-
rer  großzügigen Spende unterstüt-
zen!

Marliese Eppstein

S p e n d e n k o n t o
Brot für die Welt
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

 Sammlung im Advent bis Heiligabend;
 Spendenbescheinigung  ist möglich
 Spendentüten liegen im Foyer des
   Gemeindezentrums aus.
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„Barmherzig“ ist  ein  Wort,  das
wir  zwar  kennen,  aber  selten
aussprechen. Wir reden eher von
Einfühlungsvermögen,  Empathie,
Mitleid, Fürsorge oder Solidarität.
Viel häufiger als das Wort „barm-
herzig“  begegnen  uns  im  Alltag
die  Worte  „unbarmherzig“  oder
„erbarmungslos“.
In der Geschichte vom barmherzi-
gen Samariter wird die Barmher-
zigkeit  besonders deutlich. Jesus
hat sie vorgelebt.  Er richtete sei-
nen Blick weniger auf die Mächti-
gen,  sondern  vielmehr  auf  die
kleinen Leute, auf die Armen und
Schwachen,  auf  Kranke und Be-
nachteiligte. Er suchte die Verges-
senen und feierte mit den
Ausgestoßenen.
Barmherzigkeit zu
praktizieren in  Gedan-
ken  und  mit  Worten,
aber auch mit Herzen,
Mund und Händen. Je-
sus  sagt  in  der  Berg-
predigt,   wie  das aus-
sehen kann: "Seid so barmherzig
wie euer Vater im Himmel! Richtet
nicht  über  andere.  Verurteilt  kei-
nen  Menschen  und  seid  bereit,
anderen zu vergeben. Gebt,  was
ihr habt (Lk 6,36ff)."
Im täglichen Leben, in der Fami-
lie,  in  Schule  und  im  Beruf  soll
dies  im  Jahr  2021  neu  buchsta-
biert werden: Es gut mit anderen
meinen,  wohlgesonnen  und
freundlich sein, sich der Not ande-
rer annehmen. Beim Umgang mit
Flüchtlingen  menschenwürdige,
humanitäre   Wege  gehen.  Aber

auch ein gerechteres, auf Solida-
rität  und Gemeinwohl gerichtetes
Wirtschaftssystem schaffen, damit
Menschen in den armen Ländern
bessere  Lebensbedingungen  ha-
ben.
„Barm-herzig“  – darin  stecken
zwei  Worte:  „arm“  und  „Herz“.
Also:  ein  Herz  haben  für  arme
Leute. Mich berühren lassen von
der Not und dem Unglück anderer
Menschen. Kann ich das? Es fällt
mir  leichter,  wenn  ich  mir  den
zweiten Teil der Jahreslosung be-
wusst  mache:  „wie  auch  euer
Vater barmherzig ist.“
Lasst uns begreifen, wie barmher-
zig, wie liebevoll Gott mit mir per-

sönlich  und mit  uns als
Gemeinschaft umgeht.
Denn  Gott  hat  ein
Herz  für  uns  „arme,
reiche  Leute“.  Er  hat
uns  großzügig  be-
schenkt mit seiner Lie-
be  und  hat  uns  als
Sündern ein neues Le-

ben in der Gemeinschaft  mit  Je-
sus  Christus  und  untereinander
ermöglicht.

Gott ist barmherzig! Und wir? Wie
Gott mir – so ich dir! In der jetzi-
gen Krisenzeit ist das hochaktuell
und gilt für mich und andere glei-
chermaßen.  In  diesem  Sinne
wünsche  ich  uns,  dass  uns  die
Jahreslosung  2021  zur  Ermuti-
gung wird, Barmherzigkeit zu wa-
gen.  Das  wird  uns  und  vielen
Menschen um uns herum guttun.

Reiner Lichdi

 22 Zur Jahreslosung 2021

Jesus sagt:
Seid barmherzig,

wie auch euer Vater
barmherzig ist!

Lukas 6,36  
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